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Chile  -  Torres de Paine zum Zweiten Mal!

Als die Freiheit noch grenzenlos - Coronafrei war!

Ja,  so  ist  es,  wir  haben  eine  Schreibpause  gebraucht!  Mussten  erst  einmal  selbst
reflektieren was da geschieht in unserer Welt und mit unseren eigenen Gefühlen zurecht
kommen. Die Gefühle des Reisenden der nun für unser Empfinden lange kein Reisender
mehr sein darf. Doch blicken wir nochmal zurück, voller Sehnsucht, welches Abenteuer
uns nach dem argentinischen Patagonien, bis zum Stillstand des Coronalockdowns in den
Weiten  Südamerikas  die  Herzen  füllte.  Wir  wechseln  die  Seiten  aus  dem  windigen
argentinischen Patagonien in das windige chilenische Patagonien. Wir haben den großen
Wunsch  nochmal  bis  an  das  Ende  des  Kontinents  zu  reisen,  aber  diesmal  auf  der
chilenischen Seite. Das erste große Ziel ist nach vielen Jahren erneut das Gebirge des
Torres de Paine mit seine Flüssen, Gletscherseen und riesigen Bergmassiven. 



Unser fahrendes Zuhause wird nun erneut an den schönsten Plätze auf diesem Planeten
stehen, für uns jedes Mal ein ganz großes Ereignis hier sein zu dürfen. Die Wanderung
entlang  des  Sees  vom  Grey-Gletscher  bei  herrlichem  Sonnenschein,  mit  riesigen
Eisbergen in direkter Nähe haben eine echte Wirkung auf die Seele. Diese Landschaften
wirken  so  unberührt  so  wild  und  so  einzigartig.  Schnell  wird  auf  dem  Rückweg  ein
Eisklumpen in die mitgebrachte Wasserflasche gefüllt. Wer hat schon Millionen Jahre altes
Eis für einen kühlen Drink am Abend. 

Die nächsten Tage sind überwiegend sonnig, wir sind umgeben von reißenden Flüssen,
dahinschmelzende  Eisbergen,  ruhenden  Guanakoherden.  Dicht  über  unser  Köpfe
schweben elegant die ersten  Kondore. In den frühen Morgenstunden lassen sie sich aus
ihrem  Horst  fallen,  um  dann  mit  den  ersten  Aufwinden  dem  Himmel  entgegen  zu
schweben.  In  unerreichbare  Höhen  werden  sie  hinaufgetragen  ohne  ihre  bis  zu  3  m
großen Schwingen zu schlagen. Hier  ist es möglich die  Zivilisation aus Strassen, Autos
und anderem Motorenlärm zu vergessen. Wir hören das ruhige Flusswasser plätschern
und die reißenden Wassermassen die sich die Wasserfälle hinabstürzen ohrenbetäubend
donnern.  Die  Paarungsrufe  der  Guanakohengste  oder  ihr  Kampflaute,  das  muntere
Zwitschern der Vögel bei Sonnenaufgang, all das hören wir, wenn der patagonische Wind
nicht ganz so laut dazwischen ruft. Wir spüren den Wind in den Haaren, die Sonne auf der
Haut und am Abend unsere schmerzenden Füße von den Wanderungen durch diese irren
Landschaften.





Es geht nur langsam voran, nicht weil etwa die Pisten so schlecht sind auf denen wir dahin
rollen. Nein, weil wir an jeder Ecke anhalten um diese Landschaft in uns aufzusaugen.
Erst als die frischen Vorräte im Auto knapp werden können wir uns losreißen um uns zu
sagen, wir müssen nochmal wieder kommen.

Aktuell verbringen wir unseren persönlichen Lockdown hier in Argentinien, fragen uns wie
das Reisen sein wird, in Zukunft.  Nach so langer Zeit,  jetzt über 7 Monaten Stillstand,
wissen wir eins, es wird wertvoller sein den je und damit auch erneut die Chance es als
das Privileg zu sehen welches es ist. Die Selbstverständlichkeit des Reisens überall hin
auf dieser Erde zu jeder Zeit,  die uns nun verloren gegangen ist,  lässt für die Zukunft
hoffen, das sie durch das Gefühl des Glücks das uns bei einem  Neustart in ein paar
Wochen berührt ein wenig aufgefangen wird.

Doch  wollen  wir  euch  im nächsten  Bericht  mitnehmen an  das  Ende  der  chilenischen
Strasse im tiefen Süden auf der Carraterra Autral und Euch berichten wie sich unser Alltag
anfühlt im Corona Lockdown.




